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(54) Verfahren und Anordnung zum Ermitteln der Benutzergebiihr in einer Teilnehmereinrichtung

(57) Zum Ermitteln der Benutzergebiihr in einer

Teilnehmereinrichtung, die mit einem Telekommunikati-

onsnetz verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST)

und eine Speichereinrichtung (SP) enthalt und zu der

von einer Zentralstelle (SSS) Gebuhrendaten (P) uber-

tragen werden, werden in der Speichereinrichtung (SP)

dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) und die von

der Zentralstelle (SSS) ubertragenen Gebuhrendaten

(P) eingespeichert. Die Steuereinheit (ST) ermittelt aus

Tarifdaten (Z), die unter Verwendung der gewahlten

Nummer eines fernen Teilnehmers aus der Speicher-

einrichtung (SP) auslesbar sind und aus entsprechen-

den Gebuhrendaten (P) die Benutzergebiihr.
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum
Ermrtteln der Benutzergebuhr in einer Teilnehmerein-

richlung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs

1 . Weiterhin bezieht sich die Erfindung aul eine Anord-

nung zur Durchfuhrung des Verfahrens.

Es ist bereits allgemein bekannt, an Teilnehmeren-

deinrichtungen, die mit einem Telekomrnunikationsnetz,

beispielsweise dem Cffentlichen Fernsprechnetz oder

dem Offentlichen Mobilfunknetz, angeschlossen sind,

die jeweilige Benutzergebuhr anzuzeigen. Hierzu wer-

den im dffentlichen Fernsprechnetz Gebuhrenimpulse

ubertragen, mittels denen in der Teilnehmereinrichtung

die jeweilige Benutzergebuhr, beispielsweise fur ein

Gesprach berechnet wird. Die berechnete Benutzerge-

buhr wird dann an einer Anzeigeeinheit der Teilnehme-

rendeinrichtung angezeigt. Der Benutzer kann sich auf

diese Weise ein Bild uber die angefallenen Kosten fur

die Benutzung der Teilnehmerendeinrichtung machen,

wobei selbstverstandlich zu den Benutzergebuhren in

der Regel noch eine Grundgebuhr hinzukommt.

Falls ein Telekommunikationsdienst von einem

Diensteanbieter zur Verfugung gestellt wird, kann die-

ser unabhangig von den im Netz vorgesehenen Gebuh-

rendaten eine andere Tarifgestaltung durchfuhren.

Ein Beispiel fur ein Telekommunikationsnetz ist das

unter der Bezeichnung GSM (Global System of Mobile

Communication) bekannte Mobilfunknetz, In diesem

Mobilfunknetz wird ein unter der Bezeichnung "Advice

of Charge" bekanntes Dienstemerkmal fur die Berech-

nung der Gebuhren verwendet. Von einer Zentralstelle

wird abhangig von Parametern, wie beispielsweise der

Nummer eines gewahlten fernen Teilnehmers, der Art

des Dienstes und der Kategorie ein sogenannter e-

Parametersatz zur Teilnehmerstation, in diesem Fall zur

Mobilstation, ubertragen. Anhand dieses e-Paramet er-

satzes errechnet die Mobilstation die anfallenden

Benutzergebuhren. In diesem e-Parametersatz sind

Informationen wie das Gebuhrenintervall, die Einheiten

pro Intervall und ein Umrechnungsfaktor abgelegt

Wenn ein Diensteanbieter verschiedene Tarifmo-

delle den Teilnehmern anbietet, ist die Mobilstation

unter Verwendung des e-Parametersatzes gegenwartig

nicht in der Lage, die tatsachlich anfallenden Benutzer-

gebuhren zu berechnen. Derartige Tarifmodelle sind

beispielsweise eine hone Grundgebuhr und geringe

Benutzergebuhren pro Gesprach oder eine niedrige

Grundgebuhr und eine hohe Benutzergebuhr pro

Gesprach. Das erste Tarifmodell wird insbesondere

dann verwendet, wenn die Anzahl der Gesprache sehr

hoch ist, wahrend sich das zweite Tarifmodeli beispiels-

weise bei Privatkunden anbietet, die verhaitnismaGig

wenig telefonieren.

Es ware denkbar, in den Zerrtralstellen des Mobil-

funknetzes die speziellen Tar rfmodel Ie der einzelnen

Mobilfunkkunden zu berucksichtigen. Dies erfordert

jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand. Bei-

spielsweise werden derzeit in Deutschland uber 100

verschiedene Tarifmodelle angeboten. Das Merkmal

"Advice of Charge" gibt somit nur fur wenige Kunden die

tatsachlich anfallenden Benutzergebuhren wieder. Die

Mobilstationen bieten zwar die MOglichkeit. abhangig

5 von der Dauer eines Gesprachs mittels eines festen

Faktors die Gebuhr zu errechnen, jedoch ist diese M6g-

lichkert SuGerst ungenau, da weder ein Unterschied

zwischen Normal- und Billigtarif gemacht wird, noch ein

Unterschied ob das Gesprach national oder internatio-

io naf 'St.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,

ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben, mittels

denen in einer Teilnehmerendeinrichtung die tatsachlich

anfallenden Benutzergebuhren angezeigt werden k6n-

75 nen.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe bei dem Ver-

fahren der eingangs genannten Art durch die im Patent-

anspruch 1 angegebenen Merkmale geldst. Eine

Anordnung und ein Endgerat zur Durchfuhrung des Ver-

20 fahrens sind im Patentanspruch 1 5 bzw. 16 angegeben.

Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den

Unteranspriichen.

Das Verfahren gemaB der Erfindung hat den Vor-

teil, daB die Ermittlung der Benutzergebuhren nun unter

25 Verwendung eines teilnehmerspezifischen Gebuhren-

modells mOglich ist und deshalb der Teilnehmer uber

die tatsachlich anfallenden Benutzergebuhren sofort

informiert wird, was bis jetzt nicht mOglich ist. Die teil-

nehmerspezifischen Gebuhrenmodelle kOnnen insbe-

30 sondere auf einer Chipkarte gespeichert werden, so

daf3 die Ermittlung unabhangig von der Teilnehmerein-

richtung ist.

Das Verfahren und die Anordnung, sowie das End-

gerat gemaB der Erfindung werden im folgenden

35 anhand von Zeichnungen naher eriautert.

Es zeigen

FIG 1 ein Blockbild eines bekannten Mobilfunksy-

stems

FIG 2 eine schematische Darstellung der Obertra-

gung von Gebuhrendaten zu einer Teilneh-

mereinrichtung

40

45 FIG 3 ein Blockbild einer Anordnung zur Durchfuh-

rung des Verfahrens

FIG 4 eine schematische Darstellung von aus Spei-

chern auslesbaren Zonendaten und Gebuh-
so rendaten

Das in FIG 1 dargestellte Telekommunikationsnetz

ist als ein unter der Bezeichnung GSM (Global System

of Mobile Communication) bekanntes Mobilfunknetz auf

55 der Basis eines elektronischen Vermittlungssystems

ausgebildet. Es enthaft mehrere Systemeinheitea nam-

lich ein Vermittlungssystem SSS, ein Funksystem RSS
und ein Bedien- und Wartungssystem OMS. Das Ver-

mittlungssystem SSS stellt die Verbindung zwischen

2
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dem Funksystem RSS und einem fcffentiichen Telefon-

netz PSTN, beispielsweise einem iSDN-Netz, Oder mit

einem anderen Mobilnetz PLMN her. Das Funksystem

RSS wird eingeteilt in Basisstationen BSS und mehrere

als Teilnehmereinrichtungen dienende Mobilstationen 5

MS. Die Basisstationen BSS stellen alle Funktionen zur

Verfugung, die erforderlich sind, um eine Funkdeckung

von Zellen zu gewahrleisten und die Mobilstationen MS
stellen alle Funktionen fur den Teilnehmer berert. Jede

Basisstation BSS umfaBt eine Basisstationssteuerung 70

BSC, die aile Funktionen fur die Funkubertragung

durchfuhrt, tokale Vorgange bearbeitet und Wartungs-

funktionen durchfuhrt und eine Oder mehrere Basis-

funkstationen BTS. Ein derartiges System ist

beispielsweise in einer Broschure D900 Mobile Com- 7$

munication System SYD der Siemens AG beschrieben.

Das Vermittlungssystem SSS enthait neben einer

Mobilvermittlungsstelle MSC eine mit dieser verbun-

dene Heimatdatei HLR des MobiHunkteilnehmers, eine

Besucherdatei VLR und ein Gerateidentifizierungsregi- 20

ster EIR. Die Besucherdatei VLR speichert Informatio-

nen uber diejenigen Mobilstationen MS, die sich gerade

in der jeweiligen Besucherdaterfiache befinden und die

Heimatdatei HLR speichert alle die Mobilstation MS
betreffenden Daten, die gegebenenfalls an eine Besu- 25

cherdatei VLR weitergegeben werden.

Infolge der Mobilitat des Mobilfunkteilnehmers mu6
das Mobilfunknetz PLMN immer uber den gegenwSrti-

gen Aufenthalt eines Mobilfunkteilnehmers informier-

sein. Die Besucherdatei VLR beinhaltet alle Informatio- 30

nen uber denjenigen Mobilfunkteilnehmer, die sich

gerade in derjenigen Besucherdateifiache aufhalten,

die sie uberwacht. Umdiese Informationen bereitzustel-

len t mu8 das Mobilfunknetz PLMN immer auf dem
neuesten Stand des Aufenthalts eines jeden Mobilfunk- 35

teilnehmers bzw. der Mobilstation MS sein.

Bei dem bekannten Mobilfunksystem ist es ubJich,

zu einer Mobilstation einen sogenannten e-Parameter-

satz zu ubertragen, um dort die Benutzergebuhr zu

ermitteln und anzuzeigen. Dieser e-Parametersatz wird, 4Q

wie in FIG 2 dargestellt, in demjenigen Vermittlungssy-

stem SSS erzeugt, in dessen Besucherregister VLR
sich die Mobilstation MS eingebucht hat. Der e-Parame-

tersatz ist abhangig von der gewahlten Rufnummer
eines fernen Teilnehmers, von den Dienstemerkmalen 45

und von Zeitparametern, wie beispielsweise die Tages-

zeit oder den Wochentag. Die Dienstemerkmale geben

beispielsweise an, ob die Sprache mit der vollen oder

mit nur der halben Datenrate codiert wird. Unter Ver-

wendung des zur Mobilstation MS ubertragenen e- so

Parametersatzes ermittelt die Mobilstation MS die anfal-

lenden Gebuhren. In diesem e-Parametersatz sind

Informationen wie Gebuhrenintervalle, Einheiten pro

Intervall und Umrechnungsfaktoren abgelegt.

Da zwischen dem Betreiber des Mobilfunknetz s 55

und dem Teilnehmer Diensteanbieter zwischengeschal-

tet sind, die in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber

den Teilnehmern bestimmte Dienste anbieter. und da

die Diensteanbieter den Teilnehmern unterschiedliche

Tarifmodelle anbieten ist es gegenwartig nicht mOglich,

unter Verwendung des e-Parametersatzes in der Mobil-

station MS die tatsachlichen Benutzergebuhren zu

berechnen und anzuzeigen.

Bei der in FIG 3 dargestellten Mobilstation ist eine

zentrale Steuereinheit ST vorgesehen, an der ein HOrer

A, ein Mikrofbn M
(
eine Tastatur T, eine Anzeigeeinheit

A, ein Kartenleser KL und eine mit einer Antenne AN
verbundene Sende-Empfangseinheit SE angeschlos-

sen sind. Der Kartenleser KL stent in Wirkverbindung

mit einer herausnehmbaren Chipkarte SIM, die zusatz-

lich zu den bei Mobilstationen ubfichen Einheiten eine

Speichereinrichtung SP enthait. Die Speichereinrich-

tung SP weist zwei Speicherbereiche S1 und S2 auf. Im

ersten Speicherbereich S1 sind Tar ifdaten gespeichert,

die unter Verwendung einer gewahlten Rufnummer

eines fernen Teilnehmers und gegebenenfalls unter

Verwendung von Standortdaten eine Zone des Tar ifmo-

dells auswdhlen. Im zweiten Speicherbereich S2 ist ein

allgemeines Tarifmodell gespeichert. das dem e-Para-

metersatz entspricht. Dort sind in Abhangigkeit von den

Tarifzonen Tarifparameter mit Umschaltezeitpunkten fur

die Werktage und das Wochenende gespeichert. Unter

Verwendung der aus dem ersten Speicherbereich S1

ausgelesenen Zone des Tarifmodells wird in Abhangig-

keit von Zeitparametern, wie der Tageszeit und dem
Wochentag aus dem zweiten Speicherbereich S2 ein

Parametersatz ausgelesen und unter Verwendung die-

ses Parametersatzes erfolgt in der Steuereinheit ST
eine Berechnung der Benutzergebuhr. Die Steuerein-

heit ST kann auch aul der Chipkarte SIM vorgesehen

sein. Diese wird dann an der Anzeigeeinheit A gegebe-

nenfalls dargestellt.

Falls beispielsweise, wie in FIG 4 dargestellt die

gewahlte Nummer 0043-1234567 betragt, werden in

Abhangigkeit von der Vorwahlnummer 0043 und von

dem Standortparameter 49, der der Vorwahl von

Deutschland entspricht, die der Zone 2 zugeordneten

Tarifdaten ermittelt Es wird dabei davon ausgegangen,

da(3 sich die Mobilstation MS bei einem Vermittlungssy-

stem VSS in Deutschland eingebucht hat und die Daten

dieser Mobilstationen dem entsprechenden Besucher-

register VLR gespeichert sind. Unter Verwendung der

Zone 2 wird nun aus dem zweiten Speicherbereich als

GebOhrendaten P der Parametersatz 7 ausgewahlt,

wenn der Anruf zwischen 6 Uhr und 20 Uhr an einem

Werktag erfolgt.

An der Anzeigeeinheit A k6nnen dann laufend die

entsprechenden Benutzergebuhren angezeigt werden.

Die Steuereinheit ST kann auch eine weitere Speicher-

einrichtung S3 enthalten, in denen die Benutzergebuh-

ren einer Mehrzahl von Gesprachen oder auch die

Gebuhrensumme uber mehrere Gesprache hinweg

speicherbar sind. Das Laden der teilnehmerspezifi-

schen GebuhrerHnformationen kann durch den Dienste-

anbieter auf der Chipkarte SIM erfolgen. Wenn sich das

Tarifmodell andert. kann der Diensteanbieter die Chip-

karte SIM austauschen oder diesem Teilnehmer spezi-

ell codierte Kurzmitteilungen uber das Mobilfunknetz

3
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ubertragen. Derartige Kurzmitteilungen sind unter der

Bezeichnung Short Message Service allgemein

bekannt. Unter Verwendung dieser Kurzmitteilungen

kflnnen die Informationen in dem Speicherbereich SP
abgeSndert werden bzw. neu eingespeichert werden. 5

Dabei enthalten die Kurzmitteilungen einen speziellen

Nachrichtenkopf, welchen die Mobilstation als Nach-

ricbt zum Abandern bzw. Einspeichern des neuen Tarif-

modells erkennt.

Die Zeitparameter, d.h. die Zeit und das Datum 10

k6nnen entweder an der Mobilstation mittels der Tasta-

tur T direkt in eine Spetchereinheit S4 der Steuereinheit

ST eingegeben werden Oder durch andere Zeit-

/Datumsquellen erfolgen. Als solche Quellen kann die

Zeit-ZDatumsinformation auf einem Signalisierungska- 15

nal auf der Luftschnittstelle zwischen der Mobilstation

MS und der Basisstation BSS dienen oder diese Zeitpa-

rameter kOnnen durch einen sogenannten SMS Cell-

Broadcastdienst and die Mobilstation MS verschickt

werden. Der Vorteil dabei ist, daB sich der Teilnehmer 20

bei einem Aufenthalt in einem anderen Land sich nicht

urn die aktuelle Landeszeit kOmmern muB, da sich die

Mobilstation MS automatisch auf die lokale Zeit aufsyn-

chronisiert.

Die laufende Gebuhrensumme kann auf der Chip- 25

karte SIM in einem fur den Kunden nicht lOschbaren

Speicherplatz gehalten werden. Ein LOschen kann

dann beispielsweise nur durch den Verleiher einer

Mobilstation MS erfolgen. Eine Abfrage kann dagegen

sowohl durch den Verleiher als auch durch den Teilneh- 30

mer erfolgen. Die Abfrage kann entweder durch ein

Chipkartenlesegerat KL erfolgen oder durch das Sen-

den einer speziellen Kurzmitteilung an den Teilnehmer,

worauf die Mobilstation MS wieder urn eine Kurzmittei-

lung mit der Gebuhrensumme an den Verleiher zuruck- 35

schickt und gegebenenfalls die Gebuhrensumme auf

der Chipkarte SIM lOscht.

Patentanspruche

40

1. Verfahren zum Ermitteln der Benutzergebuhr in

einer Teilnehmereinrichtung (MS), die mit" einem

Mobilfunknetz (GSM) verbunden ist und die eine

Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung

(SP) enthait, in der von einer Zentralstelle (SSS) 45

ubertragene Gebuhrendaten (P) gespeichert wer-

den,

dadurch gekennzeichnet,

daB in der Speichereinrichtung (SP) in einem

ersten Speicherbereich (S1 ) dem Teilnehmer zuge- so

ordnete Tarrfdaten (Z) gespeichert werden, die

unter Verwendung der gewahlten Nummer eines

fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der

Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Stand-

ortdaten ausgelesen werden, und in einem zweit n ss

Speicherbereich (S2) die von d r Zentralstelle

(SSS) ubertragenen Gebuhrendaten (P) gespei-

chert werden und daB mittels der Steuereinheit

(ST) unter Verwendung der Tarifdaten (Z) und der

entsprechenden Gebuhrendaten (P) die Benutzer-

gebuhr ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB als Speichereinrichtung (SP) eine aus der Teil-

nehmereinrichtung (MS) entnehmbare Speicher-

einrichtung verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB als Speichereinrichtung (SP) eine Chipkarte

(SIM) verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Benutzergebuhr uber einen Idngeren Zert-

raum aufsummierbar ist und gespeichert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Benutzergebuhr lOschbar gespeichert wird.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Benutzergebuhr an einer Anzeigeeinheit

(A) der Teilnehmereinrichtung (MS) angezeigt wird.

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB die BenutzergebOhr uber das Mobilfunknetz

(GSM) ubertragbar ist.

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Benutzergebuhr nach dem Empfang einer

Aufforderung an die Teilnehmereinrichtung (MS)

uber das Mobilfunknetz (GSM) ubertragen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Obertragung der Benutzergebuhr mittels

des bei einem an sich bekannten Mobilfunksystem

(GSM) bekannten Kurzmitteilungsdienstes des

(SMS) erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Gebuhrendaten (P) entsprechend dem bei

einem an sich bekannten Mobilfunknetz (GSM)
ublichen e-Parametersatz ubertragen werden.

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,

daB Zeitparameter und/oder Standortparameter

eingespeichert werden und mittels der Steuerein-

heit (ST) verarbeitet werden.

4
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/ 12. Anordnung zum Ermitteln der Benutzergebuhr in

einer Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobil-

funknetz (GSM) verbunden ist und die eine Steuer-

einheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP)

enthait, in der von einer Zentralstelle (SSS) Obertra- s

gene Gebuhrendaten (P) speicherbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

da (3 die Speichereinrichtung (SP) einen ersten

Speicherbereich (S1) enthait, in dem dem Teilneh-

mer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind, w
die unter Verwendung der gewahlten Nummer

eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung

%^ von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten

Standortdaten auslesbar sind, und einen zwerten

Speicherbereich (S2) enthait, in dem die von der 15

5-8-i Zentralstelle (SSS) ubertragenen Gebuhrendaten

(P) einspeicherbar sind und daB die Steuereinheit

(ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechen-

^2 den Gebuhrendaten (P) die Benutzergebuhr ermit-

««-s telt. 20

1 3. Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobilfunknetz

(GSM) verbunden ist und die eine Steuereinheit

J— (ST) zum Ermitteln der Benutzergebuhr und eine

CO Speichereinrichtung (SP) enthait, in der von einer 25

Zentralstelle (SSS) ubertragene Gebiihrendaten

(P) speicherbar sind, : ; .

dadurch gekennzeichnet,

daB die Speichereinrichtung (SP) einen ersten

Speicherbereich (S1) enthait, in dem dem Teilneh- .30 -

mer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind,

die unter Verwendung der gew&hlten Nummer

eines fernen Teilnehmers und unter Verwendung

von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten

Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten 35

Speicherbereich (S2) enthait, in dem die von der ^
Zentralstelle (SSS) ubertragenen Gebuhrendaten ^

(P) einspeicherbar sind und daB die Steuereinheit

(ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechen-

den Gebuhrendaten (P) die Benutzergebuhr ermit- 40

telt.

14. Teilnehmereinrichtung nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

daB sie als eine Mobilstation ausgebildet ist. 45

so

55

5



EP0 734144 A2

6



4

EP 0 734 144 A2



EP 0 734 144 A2

FIG 4

si-

Be r echnen

SIH

S2

gewae h 1 1 e

Mummer

00^3- 1234567

allgemeines I ar i f mode I

ZONE

Wer

Normal

ton!

ktogs

Billig

tar i f

Woehen-

end-

toril

0

P-Sotz 1

8:00->20:00

P-Satz 2

20 :
00 - > 8:00

P-Sotz 3

0:00->24:00

1

P-Sotz *

8:00->20:00

P-Sotz 5

20:00 -- 8:00

P-Sotz 6

0:00->2<:00

P-Sotz 7

8:00->20:QO

P-Sotz 8

20:00 ->8:00

P-Sotz 9

0:00-=- 24:00

Tor i fzonenzuordnung

49 43

0172- 0

0m- 1

0043-

i

i /
/ i

i

001-
/ 8

Laden de r Parameter Aii tent ha It

8


